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Bad Mitterndorf – Pichl/Kainisch -  Tauplitz

Das Team der ÖVP Bad Mitterndorf 
wünscht allen Einheimischen und 
Gästen ein gesegnetes Osterfest!
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Die Wintersaison 2015/16 
geht ihrem Ende zu. Wie die 
Zwischenbilanz bis Jänner 
zeigt, ist sie für unsere Ge-
meinde durchaus positiv ver-
laufen (siehe Seite 13). So-
wohl in Bad Mitterndorf als 
auch in den Ortsteilen konnte 
überall ein leichtes Plus er-
reicht werden. 
Auch wenn die Schneelage 
Anfang der Saison sehr zu 
wünschen übrig ließ, war die 
Tauplitz eines der wenigen 
Schigebiete, die ihre Lifte in 
Betrieb nehmen konnte. Hier 
gilt es vor allem dem Perso-
nal der Tauplitzer Fremden-
verkehrs GmbH für die Be-
schneiung und Präparierung 
ein großes Lob auszuspre-
chen. Ihrem unermüdlichen 
Einsatz ist es zu verdanken, 
dass die Pisten trotz des we-
nigen Naturschnees bestens 
zu befahren waren und auch 
genutzt wurden. 
Dasselbe gilt für die Präparie-
rung der Loipen. Die bereits 
durchgeführten Adaptie-
rungsarbeiten bei der Loipe 

Liebe Bad MitterndorferInnen und Gäste!

auf der Tauplitzalm machten 
eine gute Präparierung mög-
lich. Und auch das Entgegen-
kommen an die Kunden mit 
einer günstigen Kombikarte 
von Maut und Loipe hat für 
sehr positive Resonanz ge-
sorgt. Die Kunstschneeloipe 
im Tal, die kurz vor Weih-
nachten gemacht wurde, trug 
dann natürlich auch ihren Teil 
dazu bei. Danke an alle für 
ihre hervorragende Arbeit. 
Eine wichtige Rolle im Tou-
rismus spielt natürlich auch 
die Werbung. Und hier kön-
nen wir uns sicher glücklich 
schätzen, wenn Großveran-
staltungen wie der Kulm Bil-
der unserer wunderschönen 
Landschaft in die ganze Welt 
hinaustragen. Frau Holle war 
uns auch gut gesonnen und 
hat rechtzeitig die optima-
le Dekoration geschickt. Die 
nachhaltige Wertschätzung 
für die engere Region (Salz-
kammergut) beläuft sich auf 
ca. 12 – 14 Mio. €. Die Kos-
ten für Werbung bzw. diverse 
Drucksorten würden ca. 80 

– 95 Mio. € betragen, wenn 
wir diese bezahlen müssten. 
Ebenso darf der Steiralauf 
mit seinem Werbewert nicht 
außer Acht gelassen werden. 
„Dank der momentanen 
Schneelage ist der Schi- und 
Loipenbetrieb auf der Alm bis 
nach Ostern gesichert.
Damit wünsche ich allen 
Einheimischen und
Gästen ein gesegnetes 
Osterfest.“
Eure 
Renate Schruff

Einmal mehr wurde Bad Mitterndorf für sein Be-
mühen den Gästen das Langlaufen zu ermög-
lichen belohnt. Auf der ca. 800 Meter langen 
Kunstschnee Skatingloipe konnten bereits zu 
Weihnachten unsere langlaufbegeisterten Gäste 
und Einheimische ihre Runden drehen.
Auch dass die Gemeindeführung die von Herbert 
Hierzegger initiierte und projektierte  Loipenver-
besserung auf der Tauplitzalm umsetzte, erwies 
sich als Erfolg. Dadurch konnten am 25. Nov. be-
reits 10km Loipe präpariert werden.
Seit dem einsetzenden Schneefall im Jänner ver-
fügt unsere Region auch wieder über herrliche 
Langlaufloipen von Tauplitz bis zum Ödensee, in 
Tauplitz Ort und auf der Tauplitzalm. Dies lässt 
die Herzen aller langlaufbegeisterten  Skater und 
Diagonalläufer höher schlagen.  

Die Bemühungen der Gemeindearbeiter, von Hr. 
Hierzegger Herbert und einiger Privatpersonen 
den Gästen und Einheimischen bestmögliche Be-
dingungen zu bieten, fanden in Pressemeldun-
gen ihren positiven Anklang.

Wenn der Wille zählt!

Kirchenwirt  Franz Reischl hilft mit
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Wir wissen, wer  
ihre Immobilie kauft. 
 
Wir kennen den 
fairen Kaufpreis. 
 
Wir machen den 
Abschluss perfekt. 
 
Wir beraten Sie.  
Mit Sicherheit. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raiffeisen-Immobilien Steiermark GmbH 
Wohntraum-Center LIEZEN, Hauptplatz 11 
erich.strobl@rlb-stmk.raiffeisen.at 
 

Tel.:  03612 249040 
Mobil-Tel.:  0664 627 51 01 
 

www.raiffeisen-immobilien.at 

Die Skiflug-WM am Kulm ist 
Geschichte – und eine über-
aus erfolgreiche dazu!
Es war ein unglaubliches 
Skiflug-Spektakel ob der 
Vielzahl von Flügen über die 
magische  200-Meter-Marke.  
Dem „ewigen Jungbrunnen“ 
Noriaki Kasai war es vorbe-
halten, gleich bei seinem ers-
ten Wertungsflug mit 240,5m 
einen neuen Schanzenrekord 
aufzustellen, der dann Minu-
ten später vom Favoriten Pe-
ter Prevc auf 243 m verbes-
sert wurde. Er war es auch, 
der am zweiten Wertungs-
tag seine Bestmarke noch 
um einen Meter übertraf und 
letztlich der erwartete und 
würdige Weltmeister wur-
de.  Mannschaftlich waren 
die Norweger eine Klasse für 
sich. Da aber Österreich mit 
Stefan Kraft und der Mann-
schaft jeweils eine nicht un-
bedingt zu erwartende, aber 
viel umjubelte Bronzemedail-
le erkämpfte, war die Stim-
mung der über 60.000 Fans 
prächtig, und das, obgleich 
der letzte Durchgang des 
„Einzelbewerbes“ den Wet-
terkapriolen zum Opfer fiel.
Bezüglich der Wetterverhält-
nisse bewies die Jury viel 
Fingerspitzengefühl und war 
in ihren Entscheidungen auch 
„weltmeisterlich“!
Aber auch das „Rundherum“ 
war einer WM würdig.  Eine 
stimmungsvolle Eröffnungs-
feier, bei der die stimmgewal-
tige Nadine Beiler zusammen 
mit Markus Steiner die offi-
zielle WM-Hymne „Let them 
fly“ präsentierte. Mit einem 
vielbeachteten Musik-Act 
„Put the fire out“ setzte Song 
Contest Gewinnerin Conchi-
ta gemeinsam mit den „Ho-
laschnapszuzlern“ und dem 
Kinderchor der Volksschule 
Bad Mitterndorf den krönen-
den Schlusspunkt dieser Fei-
er.
Die legendäre „Winners Par-
ty“ zog über 700 Gäste an, 
die eine tolle Tanzshow mit 
hinreißender Musik erleb-

Skiflug-WM  am  Kulm   -   eine Nachlese

ten. Der „Lehrlingstag“ und 
der „Frauenflugtag“ runde-
ten den Reigen erfolgreicher 
Rahmenprogramme ab.
Hubert „Hupo“ Neuper  und 
seinem Team ist es trotz 
schwieriger Rahmenbedin-
gungen gelungen eine tolle 
WM zu organi-
sieren – „Hut 
ab“!   „Neue 
M a ß s t ä b e “ 
stellte selbst 
der sonst zu-
rückhaltende 
Vizepräsident 
der FIS  Sverre 
Seeberg fest.

„Nach dem 
Kulm“ ist „vor 
dem Kulm“  
und so wird am 
Kulm – so die 
FIS den Ter-
min bestätigt – 
schon im März 
2017 wieder 
geflogen.  Da 
werden Erinne-
rungen an viele 
„Sch i f lugwo-
chen am Kulm“ 
zur  Frühlings-
zeit wach.  Und 
so schwebt Hu-
bert Neuper der 
Skif lug-Welt-
cup 2017 am 

Kulm auch quasi als Volksfest 
vor.  Wir wünschen ihm und 
seinem Team jedenfalls alles 
Gute dazu und freuen uns 
jetzt schon auf ein gelunge-
nes „Volksfest“.
 
HR Mag. Rupert Peinsipp

Im Bild: Noriaki Kasai
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In Österreich leben hochge-
rechnet über 3 Millionen Men-
schen mit Bluthochdruck. Zwei 
Drittel der Österreicher wissen 
nicht, ob sie einen erhöhten 
Blutdruck haben. Mehr als die 
Hälfte aller Todesfälle in Ös-
terreich sind auf Schlaganfälle 
und Herzinfarkte zurückzufüh-
ren.

Der Blutdruck eines gesun-
den Erwachsenen liegt bei 
120mmHg (systolischer 
Wert) zu 80mmHg (diastoli-
scher Wert). Bei Werten über 
140/90mm Hg spricht man von 
erhöhtem Blutdruck. 
Wie entsteht der Blutdruck 
überhaupt?
Unter Blutdruck versteht man 
den Druck, der während der 
Herztätigkeit in den Arterien - 
das sind die Gefäße, die vom 
Herzen wegführen - herrscht. 
Bei jedem Schlag werden vom 
Herzen ca. 70ml Blut in die Ge-
fäße gepumpt. Während des 
Zusammenziehens des Herz-
muskels steigt der Druck in 
den Arterien an. Der Blutdruck, 
der in dieser Phase gemessen 
wird, ist der systolische Blut-
druck und wird als erster Wert 
angegeben. 
Während der Entspannungszeit 
werden die Herzkammern wie-
der mit Blut gefüllt. Der Wert, 
der in dieser Phase gemessen 
wird, ist der diastolische Blut-

druck und wird als zweiter Wert 
angegeben. 

Zu niedriger Blutdruck (Hypo-
tonie) wirkt sich als Schwindel 
und Kreislaufstörung aus. Ist 
der Blutdruck erhöht (Hyperto-
nie), ist davon meistens nichts 
zu spüren. Die Langzeitfolgen 
sind allerdings gefährlich. Es 
steigt das Risiko für Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Angina pectoris 
und Nieren- und Augenschä-
den. Darum muss ein erhöhter 
Blutdruck unbedingt medika-
mentös gesenkt werden. Als 
Zielwert galt bislang ein sys-
tolischer Wert von 140mmHg. 
In einer neuen Studie aus Eng-
land zeigte sich allerdings, dass 
eine Senkung auf den Optimal-
wert von 120mmHg zu einer 
deutlichen Senkung der Herz-
Kreislauf-Erkrankungen führt. 
Umso wichtiger ist deshalb, 
die tägliche Blutdruckkontrolle 
und die regelmäßige Einnahme 
der vom Arzt verordneten blut-
drucksenkenden Medikamen-
te.
Nicht zu unterschätzen ist aber 
auch unsere Lebensweise auf 
den Blutdruck.

Übergewicht, ungesunde Er-
nährung, Rauchen, Alkohol, 
Bewegungsmangel und Stress 
– all das kann den Blutdruck er-
höhen und birgt natürlich noch 
zahlreiche andere gesundheitli-

che Risiken.
Durch Lebensstiländerung lässt 
sich der Blutdruck nebenwir-
kungsfrei senken:
Regelmäßige körperliche Be-
wegung senkt schon bei ge-
ringer Intensität den Blutdruck 
um 4–9 mmHg.
Eine Gewichtsreduktion bei 
starkem Übergewicht kann den 
Blutdruck deutlich senken (5–
20mmHg pro 10kg.
Ein vermehrter Konsum von 
Gemüse, Obst und Fisch 
(Omega-3-Fettsäuren) sowie 
die Reduktion von gesättigten 
Fettsäuren, wie sie in vielen 
Fertiggerichten enthalten sind, 
wirkt sich blutdrucksenkend 
aus.

Auch pflanzliche Arzneimittel 
(z. B. Weißdorn) und Homöo-
pathika können das Herz-Kreis-
lauf-System positiv unterstüt-
zen, ersetzen aber nicht die 
vom Arzt verordneten Medika-
mente.
Als Kundenservice bieten wir 
in der Kurapotheke jederzeit 
gratis Blutdruckmessung an – 
kommen Sie vorbei!

Mag. Lena Pelant

Bluthochdruck – Unterschätzte Gefahr?

Frohe Ostern wünscht 
Fam. Hierzegger

Ofenfrisches Brot und Gebäck 
hausgemachte Mehlspeisen
Mo-Fr 6:30 bis 18:00 Uhr

Sa 6:30 bis 12:00 Uhr
Auf Anfrage auch gerne 

 Zustellung.

Fam. Reisinger und Team
Tel.: 03623 2225

Auf Vorbestellung Osterbinze 
und Osterbrot
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Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Bauernbundobmann Hans Seitinger freuten sich 
gemeinsam mit Präsident Franz Titschenbacher und Vizepräsidentin Maria Pein über das tolle 
Wahlergebnis.

Von hohem Niveau aus-
gehend hat der Bau-
ernbund bei den Land-

wirtschaftskammerwahlen seine 
gestaltende Rolle in der Interes-
sensvertretung klar verteidigt: 
Mittelt man die Bezirksergeb-
nisse mit dem Landesergebnis 
sind es exakt 70,3 Prozent. Die 
neue Landeskammervollver-
sammlung wurde am 4. März 
angelobt, natürlich arbeiten der 
Präsident, die Vizepräsidentin 
und alle Verantwortlichen ohne 
Unterbrechung für die Interes-
sensvertretung.
Ein Arbeitsschwerpunkt für die 
Kammerfunktionäre wird die 

bäuerliche Jugend sein. Sie müs-
sen wieder Perspektiven vorfin-
den, damit sie auf den Betrieben 
bleiben. 

Titschenbacher weiter: „Wir 
müssen den mit der Fairness-
kundgebung im Herbst 2015 
begonnenen Dialog mit Gesell-

schaft und Handelsketten inten-
sivieren, denn dort liegt neben 
den Möglichkeiten der Interes-
sensvertretung und der Politik 

ein bedeutender 
Anteil an zukünf-
tigen Entwicklungs-
möglichkeiten für 
die steirischen Bau-
ernfamilien. Es geht 
hier um gegensei-
tiges Verständnis, 
Vertrauen und vor 
Allem auch entspre-
chende Wertschät-
zung für die Arbeit 
der steirischen Bau-
ern.“

Bauernbund dominiert die 
Landwirtschaftskammerwahl

tenkonferenz oder auch beim 
Steirischen Bauernbundball und 
der Grazer Opernredoute. Auch 
bei diesen Gelegenheiten warb 
er um Unterstützung der Stei-
rerinnen und Steirer. Auch in 
den kommenden Monaten wird 
Andreas Khol quer durch ganz 
Österreich unterwegs sein, wo er 
auch wieder in die schöne grüne 
Mark kommt.
Als Bundespräsident muss man 
die Bürgerinnen und Bürger mö-
gen, man muss ein Menschen-

Wir gehen herausfor-
dernden Zeiten ent-
gegen, da braucht 

Österreich eine verlässliche Spit-
ze. Wir brauchen einen Bundes-
präsidenten der Österreich gut 
und sicher vertreten kann, auf die 
Menschen im Land zugeht, zu-
hören kann und ihre Sorgen und 
Wünsche ernst nimmt.
Wir brauchen einen Bundesprä-
sidenten der Erfahrung hat und 
den man kennt. Andreas Khol 
hat so wie der amtierende Bun-
despräsident eine sehr beach-
tenswerte Karriere hinter sich. 
So wie Heinz Fischer ist auch 
Andreas Khol Universitätspro-
fessor, Verfassungsjurist, war 
viele Jahre Klubobmann und 
viele Jahre Präsident des Natio-
nalrates. Andreas Khol hat auch 
reiche Erfahrung in internatio-
nalen Organisationen.
In der letzten Zeit hatte Andreas 
Khol mehrfach die Gelegenheit 
auch in der Steiermark Kontakte 
zu knüpfen und zu pflegen, wie 
bei der Steirischen Abgeordne-

freund sein, große Erfahrung mit 
Staatsgeschäften und eine gute 
Personenkenntnis in Österreich 
und der Welt haben. Fremdspra-
chenkenntnisse, insbesondere 
Englisch und Französisch sind 
sehr wichtig.
Prüft man die Kandidaten die 
derzeit schon im Rennen sind, ist 
Andreas Khol mit Sicherheit der 
Beste. Eigentlich ist klar: Wenn 
man für Österreich den besten 
Bundespräsidenten will, muss 
man Andreas Khol wählen.

ÖVP/GlaserAndreas Khol und seine Gattin auf Wahlkampftour durch Österreich.

Khol: „Ich möchte mit steirischer 
Kraft Bundespräsident werden!“

INFOGRAZ.AT - Scheufler

Beim Landestag der Jungen 
Volkspartei Steiermark 

im Grazer Dom im Berg wurde 
LAbg. Lukas Schnitzer mit 94 
Prozent in seinem Amt bestätigt 
und für weitere drei Jahre zum 
Obmann gewählt.
Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer hob die Bedeu-
tung der Jungen ÖVP als größte 
parteipolitische Jugendorganisa-
tion hervor. „Die Junge Volks-
partei ist eine kraftvolle Orga-
nisation. Lukas Schnitzer macht 
im Landtag extrem gute Arbeit.“ 
Erster Gratulant zur Wiederwahl 
war JVP-Bundesobmann und 
Außenminister Sebastian Kurz. 

Schnitzer: „Wir Jungen müssen 
unsere Stimme erheben!“

Spitzenkandidat Franz Titschenbacher eindrucksvoll als Landwirtschaftskammerpräsident bestätigt

JVP Landestag: 
94% für Schnitzer



6

M: Hannes, bitte erzähle uns etwas über 
die Entstehungsgeschichte vom „Brezl“.
Hannes: Anfangs war das Reisinger ein 
Gasthaus. Gleich daneben hatte die Familie 
Reisinger, wie es in der damaligen Zeit oft üb-
lich war, einen Schweinestall. Das Geschäft 
mit der Bäckerei lief so nebenher. Da die Bä-
ckerei immer mehr Zulauf bekam wurde der 
Gasthausbetrieb immer mehr reduziert. Hans 
Reisinger, mein Urgroßvater, baute die Bä-
ckerei zum Hauptgeschäft aus. Meine Oma 
Herta und mein Opa Hans Reisinger führten 
den Betreib dann in seinem Sinn weiter. Mei-
ne Mutter Ingrid baute 1990 das Geschäft, zu 
dem was es jetzt ist, um. Auch den Namen 
„S´Brezl“ verwenden wir seither. Ich habe 
das Geschäft bzw. die Bäckerei 2009 über-
nommen. So hat sich der Bäckerbetreib von 
Generation zu Generation fortgesetzt. Und 
heuer feiern wir 120 Jahre Bäckerei Reisinger.

M: Hat sich bei eurer Backstube in den 
letzten Jahren auch etwas verändert? 
Hannes: Schau. Auf diesem alten Foto ist der 
Eingang zum Gasthof und der Bäckerei er-
kennbar. Dieses Bild wurde 1902 aufgenom-
men. Links von der Gasse ist jetzt der NKD 

drinnen und 
im Haus da-
hinter, das ist 
das 6er Haus, 
da befand sich 
die Backstu-
be. 1985 sie-
delten wir mit 
der Backstube 
herüber in das 
Haus wo sich 

Cafe und Geschäft befinden. Im 6er Haus 
wohnen jetzt meine Mutter und die Urli. 

M: Welche Geschichten fallen dir spon-
tan zur Vergangenheit eures Gasthauses 
ein?
Hannes: Unvergessen sind der „Opernball“ 
und die Faschingsdienstage, in denen es in 
der alten Gaststube immer besonders hoch 
her ging. Da wird jeden Fasching wieder darü-
ber geredet. Einmal hat uns ein betuchter Ur-
laubsgast um Mitternacht direkt vom Wiener 

Opernball weg eine Kiste Opernballwein für 
unseren Opernball nach Bad Mitterndorf lie-
fern lassen. Ja, und das Krampusspiel wurde 
auch bis zum Ende der alten Gaststube, hier 
aufgeführt. Danach gab es für die „Schwar-
zen Gesellen“ Gulasch und Bier. Gulasch und 
Bier gab es auch nach Beerdigungen. Da war 

nicht nur das Gasthaus, sondern auch noch 
die Küche „bummvoll“. Im jetzigen Cafe ver-
bringen auch heute noch etliche Stammtische 
und ein Sparverein viele gesellige Stunden. 

M: Was unterscheidet eure Backwaren 
von Supermarktware?
Hannes: Wir kaufen keine fertigen Teiglinge 
zu. Es gibt also keine Produkte, die schon 14 
Tage lang fertig abgepackt sind und dann noch 
einmal aufgebacken werden. Unsere Produk-
te sind frisch, ohne künstliche Haltbarmacher 
und wir verwenden keine Enzymbremser. Es 
wird täglich frisch gebacken. Unsere Produk-
te sind handgemacht. Da gleicht nicht eines 
dem anderen. Gebäck und Mehlspeisen wer-
den bei uns täglich frisch gemacht. Wir ver-
wenden nur beste Qualität und wir wissen 
auch, woher unsere Zutaten kommen. 

120 Jahre Bäckerei Reisinger – „S`Brezl“

Bäckerei Reisinger -  ein Bad Mitterndorfer  
Traditionsbetrieb seit 1896.
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M: Ich denke, deine Kunden wissen das 
auch zu schätzen. Viele deiner Produk-
te sind auch unverwechselbar. Deine 
Beigel z.B. werden ja äußerst geschätzt.
Hannes: (lächelt) Ja, da gibt es sogar Leute 
aus Bad Aussee, die extra nur wegen meiner 
Fastenbeigel zu mir kommen. 

M: Deine Erzeugnisse bekommt man 
auch im Sparmarkt? 
Hannes: Ja. Spar arbeitet viel mit regionalen 
Lieferanten zusammen und ich bin sehr froh, 
dass ich da dabei sein kann. Durch das heu-
tige Einkaufsverhalten fährt nicht mehr jeder 
wegen eines Brotes oder 5 Semmeln zum 
Bäcker. Da Spar auch auf regionale Produkte 
setzt, nehmen die Leute meine Sachen dann 
beim Spar mit. 

M: Eine große österreichische Zeitung 
hat unlängst geschrieben, dass es in Ös-
terreich vor 10 Jahren noch über 1900 
Bäckereien gab. Bis zum heutigen Tag 
mussten davon mehr als 400 zusperren. 
Muss man sich da nicht fürchten?
Hannes: Ich hoffe, dass bei uns die Kunden 
weiterhin so treu sind, und dass sie beim 
einheimischen Bäcker kaufen. Denn nur so 
können wir überleben. Bei 3 Backstationen 
und dem mobilen Einkaufsverhalten ist es für 
uns zwei einheimischen Bäcker schon sehr 
schwierig geworden. 

M: Wie sieht so ein Bäckerleben aus?
Hannes: Es ist früh zum Aufstehen. Arbeits-
beginn ist zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr 
morgens und die Bäcker arbeiten je nach Ar-
beit bis 7 oder 7.30 Uhr. In unserer Bäckerei 
gibt es noch sehr viel Handarbeit. 

M: Wie vielen Menschen verschaffst du 
Arbeit?
Hannes: Zurzeit kann ich 11 Leuten Arbeit 
geben – 4 ausgelernte Bäcker, 1 Ausführerin, 
3 Verkäuferinnen, 1 Lehrling, 1 Reinigungs-
kraft sowie meiner Frau.

M: Hat sich der Umbau zu einer Bäckerei 
mit Kaffeehaus bewährt?
Hannes: Ich bin damit sehr zufrieden. Unser 
Kaffeehaus ist klein, aber fein. Wir haben 20 
Sitzplätze herinnen und bei Schönwetter im 
Sommer betreiben wir noch 3 Tische auf der 
„Terrasse“. Wir haben viele treue Kunden und 
freuen uns über jeden neuen Gast. 

M: Habt ihr anlässlich 120 Jahre Bäcke-
rei Reisinger etwas Besonderes geplant?
Hannes: Wir werden unsere Kunden ab Som-
mer mit verschiedenen Aktionen überraschen.      
 
Danke fürs Gespräch! Max Schruff

Bäckermeister Hannes Reisinger
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Am 19. Dezember wurde das 
Frisörgeschäft „Hoar Schnei-
derei“ eröffnet.

Das Team der „Hoar Schnei-
derei“ in Bad Mitterndorf mit 
Geschäftsführerin Daniela 
Doppelhofer, Evelyn, Andrea, 
Martina und Lehrling Sabrina 
freut sich darauf, sich in einer 
gemütlichen Atmosphäre um 
Ihre „Hoar“ zu kümmern! Wir 
legen größten Wert darauf 
Sie zu beraten und gemein-
sam mit Ihnen die beste Fri-
sur für Ihren Typ zu „schnei-
dern“! 

„Hoar Schneiderei“ eröffnet

Wir sind von Dienstag bis Freitag von 9.00- 18.00 Uhr und Samstag von 
8.00- 12.00 Uhr für sie da. Terminvereinbarung unter 03623/20564

Heuer am Ostersonntag wird 
der Kirchenchor Maria Kumitz 
wieder das Hochamt gestal-
ten. Da wir in den letzten Jah-
ren immer Lateinische Mes-
sen von den verschiedensten 
heimischen Komponisten der 
Pfarre Kumitz gesungen ha-
ben, haben wir uns in diesem 
Jahr auf eine gemischte Mes-
se festgelegt.  Unter ande-

Ostermesse in Maria Kumitz
rem singen wir verschiedens-
te erweiterte Chorfassungen 
von vielen aktuellen öster-
reichischen Komponisten, die 
für das neue Gotteslob diese 
Chorfassungen schrieben. 
Auch Moritz Pliem hat für Os-
tern zwei erweiterte Chorfas-
sungen geschrieben, die zu 
Ostern uraufgeführt werden.

Wir wünschen allen Frohe Ostern 
Fam. Walter Heiß und Team! 

SAISONABSCHLUSSPARTY
Live „DIE NIACHTN“

SA, 2. April 2016 in der  
„Sportalm Tauplitz“
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Frisches Osterlamm für ihr Osterfest 
 von Fleischerei Diechtl!

Mit der Gründung der Schülerunion Enn-
stal wurde nun der Grundstein für nach-
haltige Schülervertretungsarbeit auch im 
Bezirk gelegt. Das schlagfertige Team 
rund um Obmann Felix Mitteregger (Gym-
nasium Stainach), bilden über 40 aktive 
Schülervertreter aus allen höheren Schu-
len des gesamten Bezirks. Gemeinsam 
sind sie bereits seit September letzten 
Jahres voll bei der Arbeit: „Voll motiviert 
können wir schon professionelle Schüler-
vertretungsarbeit im Bezirk leisten“, so 
der Obmann.
Ein Schüler-Clubbing, ein großes Fußball-
turnier („Football ConnX“) und ein Spaß-
sportturnier („Battle of Schools“) werden 
im Frühjahr stattfinden. Außerdem sollen 
während eines „Outdoor-Tages“ Schüle-
rinnen und Schüler jenseits von Stress 
und Schulalltag wieder Kräfte sammeln 
können. Maturaballcoachings, Rhetorik-
seminare sowie viele andere Softskill-
Workshops werden laufend angeboten.

Ansprechpartner: Felix Mitteregger: felix.
mitteregger@gmx.at, sowie Annalena Pliem, 
Saskia Seebacher, Christoph Hüttner 

Erstmals trug die 
Ennstal Classic ein 
Bergzeitfahren  auf 
die Tauplitzalm 
im Winter aus. 50 
Teilnehmer waren 
mit wintertaugli-
chen Oldtimern am 

Ennstal-Classic zu Gast in 
Bad Mitterndorf

Start. Unter ihnen auch der Rally Europameister 
von 1965 Rauno Aaltonen, Rudi Stohl und Rudi 
Roubinek.

Rauno Aaltonen
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Am 22. Jänner 2016 lud die Gemeinde dieses 
Mal in den Gasthof Schweiger in Tauplitz ein, 
um allen Jubliaren (von 12. September bis 21. 
Jänner) zu gratulieren. Gemeinsam mit dem ge-
samten Gemeindevorstand konnte Bürgermeis-
ter Manfred Ritzinger 27 Damen und Herren 
zu ihrem 80sten, 85sten, 90sten bzw. 95sten 
Geburtstag und 5 Ehepaaren zu ihrer Goldenen 
Hochzeit gratulieren. 
Leider konnten nicht alle Geladenen anwesend 
sein, aber auch ihnen wird die Gemeinde na-
türlich ihre Glückwünsche und einen Gutschein 
über € 50,-- zukommen lassen. 
Herzlichen Dank auch an das Team vom Gasthof 
Schweiger für die freundliche Bewirtung, das 
köstliche Essen und die hervorragenden Torten. 
Ebenso vielen Dank an die Musikanten für die 
perfekte musikalische Umrahmung. 
Es war für alle Anwesenden wieder ein netter, 
geselliger Nachmittag, an dem auch dieses Mal 
wieder die eine oder andere neue Bekanntschaft 
geschlossen werden konnte. 

Herzlichen Glückwunsch auch vom 
Team der Hinterberger Post an alle 
Jubilare.    Renate Schruff
                              

Ein Hoch den Jubilaren

mehr Bilder auf unserer Homepage 
www.bad-mitterndorf.stvp.at
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Der ältestes Jubilar bei dieser 
Feierlichkeit - 96 Jahre - Peter Marl, 

Krungl.

Sießreithstr. 142, 8990 Bad Aussee, Tel: 0 3622 / 53329, Mobil: 0 664 / 2365113, Web: www.holzbau-badaussee.at

Individuelle Beratung und  
Planung im Holzbau

Heimische  
Kompetenz  
im Holzbau
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Mit dem Jänner ist die Hälfte 
der Wintermonate abgerech-
net, entscheidend bleibt aber 
der Februar, als mit Abstand 
stärkster Wintermonat. Die 
bisherigen Ergebnisse zeigen 
ein leichtes Plus sowohl für 
den Tourismusverband ge-
samt als auch für die Gemein-
de Bad Mitterndorf und die 
einzelnen Ortsteile. Beson-
ders markant sind die Steige-
rungen in Pichl-Kainisch, das 
mit stark gesunkener Betten-
anzahl eine Steigerung um 
über 17 % verzeichnet, wäh-
rend Tauplitz und Bad Mit-
terndorf mit 2,0 bzw. 1,6 % 
Steigerung die wesentlichen 
Elemente des 2,0 % Zuwach-
ses für die Gemeinde Bad Mit-
terndorf darstellen. Dies bei 
einem Ankünfteplus von 3,6 
%. Im TVB liegt die Steige-
rung bei 6,5 % Ankünfte und 
2,7 % bei den Nächtigungen.  
Hier werden durch neue Bet-

Halbzeit der Wintersaison           –        eine Zwischenbilanz
ten in Bad Aussee auch star-
ke Rückgänge in Altaussee 
aufgefangen, Grundlsee legt 
ganz leicht zu.
Die Steigerungen im Jänner 
stammen gleichmäßig von 
österreichischen, deutschen 
und tschechischen Gästen, 
also von den Hauptmärkten, 
während aus den Niederlan-
den und Ungarn rückläufige 
Zahlen zu vermelden sind.
Die Skiflug WM am Kulm 
hat in Bad Mitterndorf für 
eine bessere Belegung als 
während des vorjährigen 
Weltcups gesorgt und auch 
das Steiralauf Wochenende 
war stärker frequentiert. 
Beide Veranstaltungen, wenn 
auch in deutlich unterschied-
lichen Größenordnungen, 
haben gezeigt, dass sowohl 
Events mit internationalem 
Showstatus als auch fast fa-
miliäre Veranstaltungen in 
unserer Region perfekt orga-

nisiert werden können.
Zur doch sehr herausfor-
dernden Schneesituation darf 
festgehalten werden, dass 
die Tauplitzer Fremdenver-
kehrs GmbH wirklich her-
vorragende Arbeit geleistet 
hat, um seit dem Saisonstart 
Einheimischen und Gästen 
sehr gute Pistenbedingun-
gen zu bieten. Einmal mehr 
war es der Nachweis von Ver-
lässlichkeit und Qualitätsbe-
wusstsein, der in den Köpfen 
mehr bewirken kann, als jede 
noch so gut aufgesetzte Wer-
bekampagne.
Wir haben den dritten Win-
ter in Folge, in dem nicht mit 
großen Schneemengen ge-
prahlt werden kann, sondern 
wo die Künste der Pisten- 
und Loipenpräparierer wirk-
lich gefordert sind.
Dass in diesem Umfeld über-
haupt Steigerungen möglich 
sind, zeigt die Bedeutung 
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Halbzeit der Wintersaison           –        eine Zwischenbilanz
der langjährigen Bemühun-
gen, den Gästen auch unter 
schwierigen Verhältnissen, 
das Beste zu bieten. Da muss 
man vor allem den Tauplitzer 
Bergbahnen danken, dass sie 
zu den Gästen das Vertrauen 
aufgebaut haben, dass diese 
anreisen, wenn auch überall 
sonst, die nicht stattfinden-
den Winter bejammert wer-
den.
Ein Teil dieser vertrauens-
bildenden Maßnahmen sind 
auch unsere Präsentatio-
nen, wo wir losgelöst von 
herkömmlichen Messen, 
aber begleitet von intensi-
ven Medienauftritten versu-
chen unsere Stammgäste 
zu betreuen. Musterbeispiel 
ist der Steiermarkfrühling in 
Wien, der heuer zum 20. Mal 
stattfindet (14.-17.April) und 
„Salzkammergut zu Gast in 
Dortmund“ (21.-24. April), 
wo wir zum ersten Mal ge-

Tourismusverband Ausseerland – Salzkammergut  Bahnhofstraße 132  A-8990 Bad Aussee 
Tel.: +43 3622/540 40-0  Fax: +43 3622/540 40-7  info@ausseerland.at  www.ausseerland.at 

Altaussee  Bad Aussee  Bad Mitterndorf  Grundlsee  Pichl-Kainisch Tauplitz/-alm 

Ergebnis bisheriges Winterhalbjahr (November 2015 – Jänner 2016) nach 
Übernachtungen gereiht: 

Ort Ankünfte +/- % Übernachtungen +/- % 
Bad Mitterndorf 26.883 +3,6 % 104.234 +2 % 
 Bad Mitterndorf 15.772 +2,6 % 60.055 +1,6 % 
 Tauplitz 10.787 +5 % 42.670 +2,1 % 
 Pichl-Kainisch 324 +7,6% 1.509 +17,3 % 
Bad Aussee 13.118 +19,1 % 52.182 +14,2 % 
Altaussee 5.137 -9,1 % 19.838 -15,6 % 
Grundlsee 4.376 +13,5 % 13.921 +1,4 % 
REGION: 49.514 +6,5 % 190.175 +2,7 % 
 
Ergebnis Jänner 2016 nach Übernachtungen gereiht: 

Ort Ankünfte +/- % Übernachtungen +/- % 
Bad Mitterndorf 14.405 +1,5 % 55.431 +1,4 % 
 Bad Mitterndorf 7.520 +3,9 % 29.155 +6,6 % 
 Tauplitz 6.694 -1,7 % 25.543 -4,7 % 
 Pichl-Kainisch 191 +29,9% 733 +51,1 % 
Bad Aussee 5.049 +12,2 % 19.588 +19 % 
Altaussee 2.815 -8,9 % 11.059 -10,4 % 
Grundlsee 2.250 +31,7 % 6.932 +9,5 % 
REGION: 24.519 +4,4 % 93.010 +3,6 % 
 

meinsam auftreten.
Sowohl die Verbindung mit 
der Steiermark als auch 
die mit dem Salzkammer-
gut, sind touristisch wichti-
ge Schienen, die mittlerweile 
niemand mehr ernsthaft in 
Frage stellt. In Zeiten knap-
per werdender Mittel ist die 

Pflicht, alle Kräfte zu bündeln, 
mehr denn je geboten.

Ernst Kammerer, Geschäfts-
führer
Tourismusverband Ausseer-
land - Salzkammergut

  

Neue Beratungs- und Öffnungszei-
ten in der Raiffeisenbank Steirisches 
Salzkammergut

Kunden erwarten von einer Bank professionelle, 
qualitativ hochwertige, vor allem aber individu-
elle Beratung und Betreuung.  An dieser Erwar-
tungshaltung werden wir uns in Zukunft noch 
stärker orientieren.
Wir werden daher unser Beratungs- und Öff-
nungszeiten den aktuellen Kundenwünschen an-
passen.
Beratungszeiten in allen Bankstellen, nach indi-
vidueller Terminvereinbarung 
Montag bis Freitag von 7.30 bis 19.00 Uhr

Schalteröffnungszeiten ab  01.03.2016
Bankstellen Bad Mitterndorf und Tauplitz
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 
8.00 bis 12.00 und 14.30 bis 16.30 Uhr
Mittwoch – 8.00 bis 12.00 Uhr
 
Bankstelle Bad Aussee
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
8.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.30 Uhr
Mittwoch - 8.00  bis 12.00 Uhr

Bankstelle Pichl
täglich 8.00 bis 12.00 Uhr

Neu:  Am Mittwoch Beratungsnachmittag in den 
Bankstellen Bad Mitterndorf, Bad Aussee und 
Tauplitz nach individueller Terminvereinbarung
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Ende Jänner beim Weltcup 
Triple in Seelfeld habe ich es 
offiziell gemacht, nun will ich 
auch hier einige Worte verlie-
ren.
Bei meinen letzten erfolgrei-
chen Wettkämpfen im Con-
tinentalcup in Pyeongchang 
(Korea) erreichte ich einen 2. 
und 3. Platz.
Trotz dieser Ergebnisse in 
Korea konnte ich mich damit 
nicht für die Weltcuprennen 
in Seefeld qualifizieren.
Deshalb fasste ich nach sehr 
langen Überlegungen den 
Entschluss, dass es an der 
Zeit ist, das Kapitel „Leis-
tungssport“ zu beenden und 
ein neues Kapitel in meinem 
Leben zu starten. 
Ich durfte mein halbes Le-
ben im Leistungssport ver-
bringen und mich dort stark 
und intensiv in meiner Per-
sönlichkeit weiterentwickeln. 
Außerdem bekam ich die 
Möglichkeit, die ganze Welt 

zu bereisen und kann daraus viel für die Zukunft mitnehmen. 
Kurz gesagt, es war eine „mega geile“, und vor allem auch 
verletzungsfreie Zeit. 
Ich möchte diese Zeilen auch nutzen, um mich bei einigen 
Leuten zu bedanken.
Einen besonderen Dank an….
… meinen Kopfsponsor „Recheis“
… mein Management „Jump and Reach“
… meinen weiteren Sponsor „Christ & Williams Austria In-
vests“
… den ÖSV und deren Ausstatter
… meinen Heimatverein WSC Bad Mitterndorf

… meinen Arbeitgeber dem Bundesministerium 
für Finanzen.
Großer Dank gilt meiner Familie und meinem 
Fanclub, die immer an mich geglaubt haben und 
natürlich auch meinen weiteren Fans.
Euer Marco

Meine größten Erfolge:
Juniorenweltmeister 2007
2 - facher Junioren - Vizeweltmeister 2006 / 2007
WC -  6. Platz 2009
WM Teilnahme Liberec 2009
2 x 3. Platz WC -  Teambewerb
zahlreiche Continentalcup-Siege

Marco Pichlmayer – mein Rückzug aus 
dem aktiven Sport
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Harald Lemmerer ging mit einem guten Ge-
fühl in die neue Saison, die von wetterbeding-
ten Rennverschiebungen und Rennausfällen 
geprägt war. Beim Weltcup in Lillehammer 
konnte er mit einem 22. und 23. Rang gleich 
einmal Weltcup Punkte sammeln. Bei widri-
gen Verhältnissen in der Ramsau und in See-
feld gingen sich leider keine Punkte aus. Er 
meint, dass er derzeit auf kleinen Schanzen 
und bei Rückenwind zu inkonstant ist. 
Dies zeigen diverse Ergebnisse, wie zum Bei-
spiel sein Sprungsieg in Korea beim Continen-
talcup und eine Woche später aber leider nur 
der 50. Platz im Springen beim Weltcup.
Im Continentalcup kam Harald zu etlichen 
Einsätzen, bei denen er immer ausgezeichne-
te Ergebnisse erreichen konnte.

Harald Lemmerer –  
Nordische Kombination

1. und 4.Platz in Pyeongchang/Korea                                                                                                                
2. und 7. Platz  in Ruka/Finnland                                                                                                                          
4. Platz  Hoydalsmo/ Norwegen
6. und 8. Platz in Planica/ Slowenien

Nach der Silbermedaille im Schirollern gelang 
es Micheal Trieb bei den Österreichischen 
Meisterschaften in Hochfilzen eine Bronze 
Medaille im Massenstart zu gewinnen.
Mit diesem Ergebnis schaffte er es auch, 
sich für sein Saisonziel die Junioren WM in 
Rumänien zu qualifizieren. Im Einzelrennen 
dieser Weltmeisterschaft lag er bis zum letz-
ten Schießen im Spitzenfeld. Bei der letzten 
Schussserie hatte er sich zu viel vorgenom-
men, und vergab mit Fehlschüssen den Spit-
zenplatz. Platz 24 bei über 100 Teilnehmern 
aus 39 Nationen ist dennoch ein tolles Ergeb-
nis. Mit der Österreichischen Staffel belegte 
er Rang 7 und erfüllte im Bewerb die in ihn 
gesetzten Erwartungen. 
Bei den darauf folgenden Alpencup Rennen 
in Eisenerz eroberte Michael eine Silber- und 
eine Bronze Medaille. Er wurde gleichzeitig 
2mal Steirischer Meister.
Michael Trieb erwartet sich in der zweiten Sai-
sonhälfte noch weitere gute Platzierungen im 
Alpencup.

Michael Trieb – Saisonziel erreicht!
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Am 27. Dezember 2015 lu-
den die Pächter Daniela und 
Markus Weissenbäck zur Er-
öffnung der Salza Stub`n in 
Bad Mitterndorf. Das ehema-
lige „Vino Vino“ wurde mit 
Hilfe einheimischer Firmen 
im Herbst umgebaut und neu 
eingerichtet. Die Besitzer 
Claudia Erlbacher und Bernd 
Lichtenauer bedankten sich 
nicht nur bei allen Firmen, 
sondern besonders auch bei 
ihren Freunden und ihrer Fa-
milie, die ihnen immer hilf-
reich zu Seite standen. Pfar-
rer Michael Unger und Diakon 
Franz Mandl spendeten den 
Segen und wünschten viel 
Erfolg. Gemeindevorstand 
Renate Schruff überbrachte 
die Glückwünsche und Dan-
kesworte der Gemeinde Bad 
Mitterndorf und drückte ihre 
Freude darüber aus, dass 
diese bereits traditionelle 
Gaststube wieder zu neuem 
Leben erweckt wird.

Aus „Vino-Vino“ wurde „Salza Stub`n“

Die Salza Stub`n ist von 
Montag – Samstag ab 17.00 
Uhr geöffnet.
Die Salza Stub`n bietet erle-
sene Weine aus Niederöster-
reich, dem Burgenland und 
der Steiermark sowie Klei-
nigkeiten zum Essen wie z.B: 

Spare Ribs oder hausge-
machte Nudeln mit diver-
sen Saucen oder Pesto. Der 
Betrieb in der Salza Stub´n 
ist mittlerweile gut angelau-
fen und weiterhin ein belieb-
ter Treffpunkt für Einheimi-
sche und Gäste.

Mulden und Container – auf einen Klick!
In allen Größen und für alle Abfallarten – Container 
bequem & preiswert online mieten! Einfach Postleitzahl 
unter containerdienst24.at eingeben und bestellen!

Und wohin
mit dem ganzen Dreck?
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Ihre Osterjause von Fleischerei Aichinger

Es ist uns ein großes Anliegen den Schü-
lerInnen der VS Bad Mitterndorf ein ge-
mütliches, dem Zweck des Raumes an-
gepasstes, Ambiente in der Schule zu 
schaffen. 
Schon im vorigen Schuljahr gestalteten 
SchülerInnen der Gruppe „Bildnerisches 
Gestalten“ für die Schulbibliothek Sitz-
möbel aus Paletten.
Heuer wurde das Projekt Raumgestal-
tung weitergeführt. Die SchülerInnen 
gestalteten lustige Bücherwürmer aus 
Papiermaché. Diese hängen von der 
Decke der Schulbibliothek und erheitern 
die Eintretenden durch ihr lustiges Aus-
sehen.  Gabi Grick

Lustige Bücherwürmer in unserer 
Schulbibliothek

Die Künstler: Clemens Urban, Hubert Stadler, 
Rene Edelmaier, Emely Bartel, Eszter Babics,
Kristjan Gudalovic, Leonie und Julia Eingang.
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Am 28. Jänner war es wieder so weit. Die VS 
Bad Mitterndorf lud die 18 Schulanfänger 
für das kommende Schuljahr zur Schülerein-
schreibung ein. In 4 Gruppen eingeteilt ab-
solvierten sie 4 Stationen, mit den Schwer-
punkten Sprache, mathematisch-logisches 
Denken, Kreativität und Feinmotorik sowie 
Grobmotorik. Als 5. Station durfte die Jau-
se natürlich nicht fehlen. Die Eltern wurden 
währenddessen vom Schulleiter über organi-
satorische Dinge und die Nachmittagsbetreu-
ung informiert. 

Am selben Nachmittag durften auch alle zu-
künftigen Schulkinder der VS Knoppen in 
die Schule kommen, um mit den Lehrerinnen 
zu basteln, zu turnen, zu jausnen, zu zeich-
nen und vieles mehr. Die Eltern konnten die-
se Zeit nutzen, um mit der Direktorin über 
Dinge des Schulalltags zu sprechen.
Alle Kinder arbeiteten begeistert und fleißig 
mit und fühlten sich wohl. 

Einen Tag früher fand bereits das Einschreib-
fest für die Kinder an der VS Tauplitz statt. 
Gemeinsam mit Frau Berger und Frau Sölk-
ner- Stadler machten die Kinder Spiele und 
Zeichnungen. Frau Schruff übernahm den 
sprachlichen Teil. Und auch hier durfte die 
Jause nicht fehlen. 
Vorweg gab es am 21. Jänner an der VS Tau-
plitz für die Eltern der neuen Schulanfänger 
einen Elternabend. Alle Väter und Mütter 
wurden genau über den Schuleingangsbe-
reich informiert. 

Schülereinschreibung an den  
Volksschulen

Das s`Kriemandl auf der Tauplitzalm ist die
höchst gelegene Skihütte der Steiermark.

s`Kriemandl liegt auf 1.880m direkt neben der
Bergstation der 6er-Sesselbahn Lawinenstein.

Unsere Skihütte ist aus Holz gebaut und so richtig 
zum Wohlfühlen!

Eine traumhafte Sonnenterrasse und  
der einzigartige 360° Panorama Überblick

 inklusive!

Unser s`Kriemandl bietet die richtige 
 Stimmung für jeden Einkehrschwung, garantiert!

Wir freuen uns auf deinen Besuch.
Herzlichst, Fam. Hierzegger

www.kriemandl.at - 03688 29325
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Es war für alle Kinder und Lehrerinnen an den 
Schulen ein interessanter und lustiger Nach-
mittag. 

Optimale Vorbereitung im Kin-
dergarten für unsere Schulan-
fänger
Vom ersten bis zum letzten Tag im Kindergar-
ten LERNEN die Kinder, und somit wird jeden 
Tag Schulvorbereitung betrieben. 
Im Kindergarten in Tauplitz gibt es auch die 
sogenannten „Schulanfängertage“- diese fin-
den jeden Donnerstag für die Kinder im letz-
ten Kindergartenjahr statt. Hier werden Ak-
tivitäten und Inhalte angeboten, die gezielt 
auf die späteren Aufgaben der Schule hinfüh-
ren. Das Ziel ist jedoch nicht das „schulische“ 
Lernen, sondern vielmehr das spielerische 
Erarbeiten und das Wecken von Interesse 
an Sprache und Mathematik. Im Mittelpunkt 
steht außerdem auch die Erweiterung der 
Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspan-
ne – diese wird unter anderem mit gewissen 
„Brain Gym“ Übungen trainiert, welche das 
Zusammenspiel von rechter und linker Ge-
hirnhälfte spielerisch fördern soll und somit 
jegliche Lernprozesse erleichtert.
Von den Pädagoginnen in Knoppen wird 
ebenso großer Wert auf den spielerischen Er-
werb von Fähigkeiten und Fertigkeiten für die 
Schulfähigkeit gelegt. Wesentliche Grundla-
gen sind die Selbstständigkeit, die Feinmo-
torik, sowie sprachliche und soziale Kompe-
tenzen.

Auch die Ausdauer, sowie mathematische 
Grunderfahrungen sind Bestandteile ihrer 
Bildungsarbeit. 
Der Übergang vom Kindergarten in die Volks-
schule wird den Kindergartenkindern durch 
gemeinsame Aktivitäten mit den Volksschul-
kindern erleichtert. Dazu zählen gemeinsa-
me Adventfeiern, Gottesdienste, Faschings-
feste, gesunde Jause und vieles mehr. Auch 
gemeinsames Zeichnen und Vorlesen in den 
Schulklassen gehören dazu. Dadurch ist den 
Kindergartenkindern das Umfeld Schule bes-
tens vertraut und sie freuen sich auf den im 
Juni stattfindenden Schnuppertag.
Auch im Kindergarten Bad Mitterndorf wer-
den die Schulanfänger laufend entwicklungs-
angemessen gefördert. Anders als früher 
geht die Pädagogik heute davon aus, dass 
ein Kind alles in sich trägt, was es zum Ler-
nen braucht. Die PädagogInnen verstehen 
sich als LernbegleiterInnen, sie setzen bei 
den Fähigkeiten und Talenten eines Kindes an 
und nicht bei dessen Defiziten. Da ist zum ei-
nen die Neugier, das Interesse der Kinder zu 
lernen, Ausdrucksfähigkeit, Ausdauer, Ver-
trauen in die „Welt“, Eigenverantwortlichkeit 
und Gemeinschaftsfähigkeit sind von großer 
Bedeutung. Ebenso aber auch die Fähigkeit, 
sich Wissen anzueignen und neue Erfahrun-
gen zu sammeln.
Die Kinder sollen auch lernen, Probleme zu 
lösen, mit anderen Kindern zusammen etwas 
anzupacken und sich mit ihnen auszutau-
schen. 
Dabei werden aber auch Werte vermittelt, die 
in unserer Gesellschaft wichtig sind: Selbst-
vertrauen, soziales Verhalten oder Rücksicht 
auf Schwächere. 
Voraussetzung für diese herausfordernde 
Aufgabe ist eine gute Begleitung des Kindes 
in Form einer genauen Beobachtung und Do-
kumentation seiner Entwicklungsschritte. 
Deshalb wird mit dem Bildungsrahmenplan 
sowie der Methode des Portfolios gearbeitet, 
worin die PädagogInnen gemeinsam mit dem 
Kind seine Entwicklungsschritte festhalten. 
Im Rahmen von Entwicklungsgesprächen 
tauschen sie sich mit den Eltern zu ihren Be-
obachtungen und Dokumentationen aus.

Denn - der Kinder-
garten kann das Ler-
nen zu Hause nicht 
ersetzen, sondern 
nur unterstützen – 
erarbeitete Inhalte 
fruchten erst, wenn 
sie zu Hause auf ent-
sprechenden Anklang 
stoßen. 

        BEd. Renate Schruff
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Hilde Ladreiter

Hotel Ausseerland, Hauptstraße 242, A-8983 Bad Mitterndorf 
T: +43 (0)664 / 391 50 20, E-Mail: Office@hotel-ausseerland.at

Der 1. Februar war für die Kinder der VS-Knoppen 
ein besonderer Tag. Anna-Lena, Bernd und Leni 
waren Kandidaten bei der beliebten Kindershow 
1,2 oder 3, die in den Bavaria-Filmstudios in Mün-
chen aufgezeichnet wurde. Mit einem riesigen Fan-
club, bestehend aus der restlichen Klasse, unserem 
Chauffeur Robert Zwetti und den Lehrerinnen war 
es dann soweit und das Spiel begann. Die 3 Kan-
didaten meisterten eine Frage nach der anderen 
und so hieß es zum Schluss der Sendung: „Und ge-
wonnen hat … Österreich!“ Wir bedanken uns beim 
Elternverein für die enorme Unterstützung und vor 
allem für den glorreichen Überraschungsempfang. 
Ein weiterer Dank gilt der Raiba für ihre finanzielle 
Unterstützung. Die Sendung zum Motto „Ernäh-
rung“ ist am 28. Mai um 9.25 Uhr in ORF 1 zu 
sehen.

VS-Knoppen bei 1,2 oder 3

Die Skiflug WM am Kulm ist ein besonderes 
Spektakel und die Kinder der VS Knoppen 
waren am Donnerstag live dabei, um einige 
Trainingssprünge zu bewundern. Zu unserer 
Überraschung durften wir mit einigen Mitglie-
dern des Kulmteams den Kulm erklimmen, 
um dann über die Stiegen zurück in die Men-
ge einzutauchen. Im Zuschauerraum konnten 

Volksschule Knoppen hautnah am 
Kulm dabei

Das Nostalgische Kaufhaus an der Kirchenstiege
8983 Bad Mitterndorf 5                 Gegr.1865
Telefon : 03623/2224     Email: kaufhaus.koestler@aon.at

                Wir bieten große Auswahl an:
Wolle   Lebensmittel    Haushaltsartikel     Geschenksartikel                     
Modelstutzen   Erlesene Steirische Weine    Bauernschnäpse
          Sonn- und Feiertags Vormittag geöffnet !

Kaufhaus Köstler

Ein Frohes Osterfest wünscht

die Skiflugstars hautnah bestaunt werden 
und auch das ein oder andere Autogramm 
wurde geschrieben. Vielen lieben Dank an 
Frau Habrovsky für die tollen Fanhauben!
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Auf Grund des guten Ab-
schneidens des ÖVP Bau-
ernbundes bei der Land-
wirtschaftskammerwahl im 
Jänner, zieht Hr. Walter Ruh-
sam aus Pichl-Kainisch als 
neues Mitglied in die Land-
wirtschaftskammer ein. 

Walter Ruhsam – neuer  
Landwirtschaftskam-
merrat

Mit 30. Jänner begann das Be-
schäftigungsverbot von Kollegin 
Stephanie Schretthauser, sie wur-
de ab 1.Februar durch den Kolle-
gen Simon Mulej aus Bad Aussee 
ersetzt. Er unterrichtet Englisch 
und Bildnerische Erziehung. Mit 
10. Februar trat auch unsere 
Chorleiterin Petra Reisenauer ihr 
Beschäftigungsverbot an. Ihre Ab-

Personalwechsel in der NMS

Von 25. bis 28. Jänner fanden 
die Schitage für die 2. und 
von 22. bis 26. Februar für die 
1. Klassen statt. Die Schüler 
kamen morgens in die Schu-
le und erfuhren Wissenswer-
tes über Pistenregeln, Lawi-
nenkunde, Erste Hilfe etc. 
Danach fuhren sie mit ihren 
Lehrern auf die Tauplitzalm. 

wesenheit kann durch die Rückkehr  
von Angelika Leitinger aus dem Ka-
renzurlaub nahtlos ersetzt werden. 
Das Team der NMS Bad Mitterndorf 
wünscht den werdenden Müttern al-
les erdenklich Gute und dem neuen 
bzw. der wiederangestellten Kolle-
gin viel Erfolg in ihrem beruflichen 
Wirken.

Schitage der 2. Klassen

Frohe Ostern wünscht

Trotz wechselhaftem Wetter 
waren die Kinder von diesen 
Tagen wieder sehr begeistert. 
Besonderer Dank gilt den 
Tauplitzer-Fremdenverkehrs-
betrieben, der Tauplitzalm-
Alpenstraße sowie dem Team 
des Alpengasthofes Hierzeg-
ger für die freundliche Unter-
stützung. 

Die Ortsstelle kann wieder 
auf ein erfolgreiches Jahr 
zurückblicken und imponie-
rende Zahlen präsentieren. 
Die rund 16.000 Stunden, 
die zum Wohle der Allge-
meinheit geleistet wurden, 
stellen ebenso wie die rund 
1.500 Ausfahrten als auch 
ca. 78.000 km eine konstant 
gleich bleibende Leistung dar.
Bei den organisierten Blut-
spenden konnten neuerlich 
191 Blutabnahmen verbucht 
werden.
Im Rahmen der Jahres-
abschlussfeier 2015 wur-
den folgende Mitarbeiter 
für ihre langjährigen Ver-
dienste geehrt.
Dienstjahresabzeichen Bron-
ze (10 Jahre ehrenamtliche 
Tätigkeit): Daniel Pürcher
Silber (für 15 Jahre): Andre-
as Stuprich
Gold (für 30 Jahre): Ida Strick
DI Michael Piskernik erhielt 
eine Ehrenurkunde für seinen 
selbstlosen und erfolgrei-
chen Einsatz im Dienste der 
Nächstenliebe.

Rotes Kreuz
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Frühlings- und Sommerblumen aus  
 eigener Produktion!

Alles für Ihren Garten.

Das Siegerteam „Goaß 
Hitt´n“ spielt schon seit vielen 
Jahren unter diesem Namen 
mit und endlich war es so-
weit, dass sie dieses Prestige 
– Turnier gewinnen konnte. 
Die Siegermannschaft spielte 
mit Philipp Pliem, Christoph 
Angerer, Peter Pirosko, Heinz 
Schnupp, Lars Möller, Jörg 
Edelmaier, Peter Neuper, Ger-
not Gassner, Stefan Schach-
ner und Ossi Grick. 

„Goaß Hitt´n“ 
gewinnt das 
37. Treiber- 

Wimmer  
Fanturnier

Gegner im großen Finale war 
doch etwas überraschend die 
Mannschaft „Smile“.

Teamleaderin Bianca Stein-
brecher konnte mit Armin 
Schönauer einen hervorra-
genden Tormann gewinnen 
und mit Jörg Schörkhuber 
einen guten Fan, der auch 
Torschützenkönig wurde. Die 
übrigen SpielerInnen liefer-
ten eine Superleistung, doch 
gegen die „Goaß Hitt´n“ wa-
ren sie dann doch chancen-
los.
Im kleinen Finale standen 
sich die Schischule Neuper 
und Stefflbäck Bad Mittern-
dorf gegenüber. Dieses konn-
te die Schischule Neuper für 
sich entscheiden.

Für die Organisation... und das leibliche Wohl.

Die weiteren Platzierungen:
5. s´Loch, 6. Sportalm Tau-
plitz, 7. Schneewittchen und 
die sex Zwerge, 8. FC 3,90, 
9. Götter des Olymp,

 10. Galaxy Hütt, 11. Sin-
gerhauser Rudis Rabauken, 
12. Regi´s Bootsverleih, 13. 
KMV Tressenstein, 14. Die 
Elite braucht keinen Namen, 
15. Jagdhof Winzigmann, 16. 
Hollhaus.
Sonderpreise:
Höchste Niederlage und Ge-
winner des Schraubens: Holl-
haus
Fan 7m Königin: Theresa 
Gruber ( s´Loch )
Torschützenkönig: 
Jörg Schörkhuber ( Smiles )
Bester Fan: Alexandra Gru-
ber ( s´Loch )
Bester Tormann: Hannes Eg-
ger ( s´Loch )
Bester Spieler: Gerald Mau-
rer( Stefflbäck )
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A-8983 Bad Mitterndorf
Hauptstraße 104 
Tel.: 03623/2798

Fax: 03623/20098
E-Mail: office@gsmakler.at
Internet: www.gsmakler.at

GRILL & STEININGER
VERSICHERUNGSMAKLER KG

Kreativste Masken: Spon-
gebob ( Stefflbäck Bad Mit-
terndorf), Jagdhof Winzig-
mann (Winzigmann Damen), 
Smiles, Jamaica Bobmann-
schaft (Singerhauserhütte), 
Schneewittchen und die sex 
Zwerge

Der ASV Bad Mitterndorf 
freut sich schon auf das 38. 
Treiber – Wimmer Fanturnier 
und hofft wieder auf zahlrei-
che Teilnahme. 
Mehr Bilder auf unserer 
Homepage 
www.bad-mitterndorf.stvp.at

Herzlichen Dank 
an alle unsere groß-
zügigen Spender für 
die Faschingstage – 
die „Nussnstreuer“, 
Regina, Astrid und 
Sabine. 

Herzlichen Dank an die vielen Musikan-
ten, die während der Faschingstage die 
zahlreichen Veranstaltungen in den einzel-
nen Ortsteilen begleiteten.
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Fasching 2016 
mehr Bilder auf unserer Homepage 

www.bad-mitterndorf.stvp.at
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Maschinenring: Verlässlicher Partner am Land
Gegründet als Verein zur bäuerlichen Selbsthilfe in den 
1960er Jahren, ist der Maschinenring heute mit 86 Standor-
ten eines der führenden Dienstleistungsunternehmen und 
einer der wichtigsten Arbeitgeber in den ländlichen Regio-
nen Österreichs. 

Der Maschinenring Enns- und Paltental wurde am 1. Februar 
2003 unter der Führung von Obmann Hubert Reiter und Ge-
schäftsführer Franz Pichler gegründet. Diese Neugründung 
kam aufgrund der Fusionierung des damaligen Maschinen- 
und Betriebshilferings Ennstal mit dem Maschinen- und 
Betriebshilfering Paltental und unteres Ennstal zustande.

Die Wurzeln und der Kernbereich des Maschinenrings 
liegen im Agrarsektor. Heute zählt der Maschinenring Enns- 
und Paltental 1.150 Mitglieder. Die landwirtschaftlichen 
Leistungen umfassen neben verschiedenen Maschinenein-
sätzen, Ernteketten, Forstarbeiten, Bodenuntersuchungen 
und Düngeempfehlung auch wirtschaftliche und soziale 
Betriebshilfe. Beim Maschinenring haben Landwirte zudem 
die Möglichkeit, als Dienstleister tätig zu sein: Ob Baum- 
oder Grünraumpflege, Forstarbeiten, über Personalleasing 

oder, in der kalten Jahreszeit, Schneeräumung und Streu-
ung – die Einsatzbereiche sind vielfältig. Für viele landwirt-
schaftliche Betriebe sind die Wintermonate von Natur aus 
weniger arbeitsintensiv. Eine Vielzahl der Bäuerinnen und 
Bauern nutzt den Winter daher für Nebentätigkeiten, um 
einen Zuverdienst zu erwirtschaften. So bietet der Maschi-
nenring mit der Sparte „Personal und Service“ öffentlichen 
Körperschaften, Unternehmen, Privatkunden sowie Land- 
und Forstwirten eine breite Dienstleistungspalette – vom 
Winterdienst über Grünraumpflege bis hin zu Personal-
dienstleistungen.

Rundum sorglos mit den Profis vom Land

Grünraumpflege
Pflege von Rasen- und Pflanzflächen

Baummanagement
Baumpflege, -kontrolle und -fällung

Wildbachkontrolle
Begehung und Beseitigung von Gefahrenquellen

Reinigungsdienste
Unterhalts- und Gebäudereinigungen

Winterdienste
Winterarbeiten von A bis Z

Personalleasing
Qualifizierte Arbeitskräfte mit kurzer Vorlaufzeit

Maschinenring Enns- und Paltental
Döllach 88, 8940 Lassing, T 059060 657, E ennspaltental@maschinenring.at

Wir freuen 
uns auf Ihren 
Anruf!

Sie beauftragen uns – wir erledigen für Sie:

Stark in der Region.
Wertschöpfung für die Region.

Wir schaffen gute und sichere Arbeitsplätze in der 
Region und leisten somit einen wichtigen Beitrag zum 
Einkommen und zur Lebensqualität bäuerlicher Fami-
lien. Uns geht es darum, den ländlichen Raum für alle 
Menschen lebenswert zu erhalten und die regionale 
Wirtschaft zu fördern.
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Das Team der Kurapotheke wünscht 
frohe Ostern und einen sportlichen 
Frühling!

EINLADUNG
zur kostenlosen Hauttypbestimmung 
und persönlichen P�egeberatung am 
Mittwoch, 23. 3. 2016 in der Kurapo-
theke (Anmeldung erbeten!) mit 

Frühjahrsaktion für Blutdruckmess-
geräte: -10% auf alle lagernden Geräte 
von Hartmann!  

Manfred Graichen, seit 1997 
Obmannstellvertreter und 
seit 1999 Obmann des Al-
penvereins fand nach 3 jäh-
riger Suche einen Nachfolger. 
„Wenn die Motivation nicht 
mehr so groß ist, dann wird 
es Zeit, dass ein anderer den 
Verein übernimmt und wie-
der neuen Schwung hinein-
bringt.“ Er war bemüht, einen 
jungen engagierten Nachfol-
ger zu finden und ist dankbar, 
in Adi Sendlhofer einen jung-
gebliebenen und noch immer 
hoch motivierten Nachfolger 
gefunden zu haben. Manfred 
Graichen meint, es sei für 
viele Vereine schwierig Leu-
te zu finden, die unter den 
heutigen Bedingungen bereit 
sind, Verantwortung zu über-
nehmen. Die Voraussetzun-
gen sind derzeit von Geset-
zesebene her nicht mehr so 
einfach, die öffentliche Unter-
stützung wird immer weniger 
und es gibt auch sehr, sehr 
viel Arbeit, welche von Au-
ßenstehenden oft nicht gese-
hen wird. Er hatte viel Freude 
daran, mit Kindern und Ju-
gendlichen zu arbeiten. Auch 
für die „richtigen Bergfexe“, 
die Kletterer geschah unter 
seiner Leitung sehr viel. Die 
Alpenvereinsmitglieder nutz-
ten auch viele Kurse zur Aus- 
und Weiterbildung und gaben 
ihr Wissen in vielen Stunden 
an die Jugend weiter. Man hat 
14-17 Wanderungen pro Jahr 
veranstaltet, die für Groß und 
Klein gedacht waren. Von Fa-
milienwanderungen bis hin 
zu Klettertouren und Zeltla-
gern reichten die Aktivitäten. 
Die Kletterhalle, der Wald-
steig bei Heilbrunn und vieles 
andere entstanden, durch die 
Unterstützung von sehr vie-

20 Jahre Obmann – Zeit für einen Wechsel

len Mitgliedern und 
Alpenvereinsfreun-
den sowie Investo-
ren in seiner Zeit. 
Durch das Alpenver-
einsturnen für Kin-
der im Winter, das 
Klettern in der Hal-
le und vieles mehr 
kamen viele Leute 
zum Alpenverein. 
Manfred Graichen 
betont, dass eben 
der ganze Vorstand, 
das gesamte Team 
ausgezeichnet zu-
sammengearbeitet 
habe. Ohne all die 
fleißigen Mitglieder 
wäre der Alpenverein Bad 
Mitterndorf nicht von 176 
auf nun 447 Mitglieder ange-
wachsen. Manfred Graichen 
möchte sich hiermit bei sei-
nen ehemaligen Vorstands-
mitgliedern und allen 
Vereinsmitgliedern, die 
ihn immer großartig un-
terstützt haben, für die 
schöne gemeinsame Zeit 
bedanken. Er wünscht 
dem neuen Team mit Adi 
Sendlhofer an der Spitze 
von ganzem Herzen viel 
Erfolg.

Das Redaktionsteam der 
Hinterberger Post möch-
te sich bei dir, Manfred, 
herzlich dafür bedanken, 
dass du über 20 Jahre 
lang den Alpenverein mit 
deinem Team so toll ge-
führt hast. Danke auch 
an dich, Adi, für deine 
Bereitschaft Verantwor-
tung zu übernehmen und 
wir wünschen dir für die-
se Aufgabe alles Gute.  
   Max Schruff

Manfred Graichen, Martin Eder
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Alpenverein – Sektion Bad Mitterndorf
unter neuer Führung

Unter Tradition verstehen wir....      
• den Erhalt des traditionellen Tischlerhandwerks
• den ausschließlichen Einsatz von massiven Hölzern
•  Das Wohlgefühl des „alpinen Wohnens“ zu pflegen 
und es mit der „Moderne“ zu kombinieren

Wie wäre es mit einem Geschenk für 
Ihre Kinder oder Enkel?

Erholsamer Schlaf – platzsparend – langlebig 
-  für Generationen!

Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne!

www.moebel-sams.at 
Tel.: 03623 / 2783

Um die Wanderwege der Sektion werden sich 
Hopfer Sepp, Stoderegger Johann und Mayer-
hofer Hans kümmern.
Geführte Bergtouren und Wanderungen wer-
den in Zukunft organisiert von den Berg-
führern Leitner Stefan, Leitner Hannes und 
Hinterschweiger Martin, ferner von den Wan-
derführern Hermann Gattermaier und Adi 
Sendlhofer sowie von allen weiteren Mitglie-
dern des Vorstandes.
Die Kletterhalle wird von Beate Harreiter, Ger-
ti Fuchs und Steinbrecher Monika betreut.
Gernot Huber wird sich um das Inventar küm-
mern und gemeinsam mit Jakob Kreß für die 
Mountainbiker da sein.
Die beliebten Turnstunden werden von Sonja 
Huber geleitet.
Für eine ansprechende Homepage wird Se-
bastian Schaffler sorgen.

Oberstes Ziel der neuen Vereinsführung wird 
es sein, die Bevölkerung von Bad Mitterndorf 
(von Kainisch bis Tauplitz)zum Bergsteigen 
und Bergwandern und weiteren Aktivitäten zu 
motivieren.
Auch die Erhaltung einer intakten Natur zählt 
zu den wichtigsten Aufgaben des Alpenver-
eins.
Welche Vorteile eine Mitgliedschaft beim Ös-
terr. Alpenverein hat sowie unser 
gesamtes Wander – und Aktivitätenprogramm 
findet Ihr unter:
www.alpenverein.at     Sektionen 
    Steiermark       Bad Mitterndorf

Alpenverein – Sektion Bad Mitterndorf unter neuer Führung.

Anlässlich der am 23. Jänner 2015 abgehaltenen Jahres-
hauptversammlung wurde folgender Vereinsvorstand neu 
gewählt:

1.Vorsitzender:   Adolf Sendlhofer
1.Stellvertreter:   Dr. Thomas Schaffler
Kassier u. Mitgliederreferentin: Kress Afra
Schriftführer:   Huber Sonja
Alpinwart:    Ceipek Gerhard
Jugendteamleiter:   Jakob Kress, Gewessler Anna
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Unser Ziel ist und bleibt 
die Steiermark ganz 
nach vorne zu bringen! 

Wir wollen an die Spitze der 
Bundesländer“, bekräftigt Lan-
deshauptmann und Landespartei-
obmann Hermann Schützenhöfer 
bei der Abgeordnetenkonferenz, 
dem politischen Jahresauftakt 
der STVP, der heuer in Bad Rad-
kersburg stattfand. Schützen-
höfer bedankte sich bei dieser 
Gelegenheit ausdrücklich bei 
den Bürgermeistern von Bad 
Radkersburg und Straß für ihre 
Leistungen im Zuge der Flücht-
lingskrise und betonte: „Die 
Steiermark darf niemals zum 
Wartesaal für Flüchtlinge auf der 
Balkonroute werden! Nicht mit 
mir“!

Integration ist keine 
Einbahnstraße!
Österreich sei wegen seiner Sozi-
alleistungen ein beliebtes Ziel für 
Wirtschaftsflüchtlinge. „Wenn 
wir nicht die Zukunft unserer 
Kinder und Kindeskinder aufs 
Spiel setzen wollen, müssen wir 
unsere Attraktivität senken“, be-
tonte Schützenhöfer. Die näch-
ste Mammut-Aufgabe sei die 
Integration der Asylwerber. Die 

Vermittlung unserer 
Werte habe hierbei 
höchste Priorität: 
„Freiheit, Demokra-
tie, Gleichberechti-
gung von Mann und 
Frau sowie Rechts-
staatlichkeit! Das 
sind Werte, die je-
der Asylwerber so-
fort mitbekommen 
muss“, bekräftigt 
Schützenhöfer.  

Mindestsicherung 
neu regeln!
Zum Thema Num-
mer eins machte der 
Landeshauptmann 
einmal mehr „Ar-
beit! Arbeit! Arbeit!“ 
und stellt klar: „Ar-
beit muss sich wie-
der lohnen! Wenn ein 
Sozialsystem so ausschaut, dass 
immer mehr Leute mit der Min-
destsicherung zufrieden sind und 
dazu nebenher pfuschen gehen 
anstatt zu hackeln, dann stimmt 
etwas im System nicht und wir 
müssen darüber diskutieren, was 
an der Mindestsicherung zu än-
dern ist.“ Dies sei auch im stei-
rischen Regierungsübereinkom-

men mit der SPÖ so vereinbart.
Ein weiteres wichtiges Thema, 
das es gemeinsam mit dem Koa-
litionspartner zu lösen gilt, ist die 
Stärkung der Unternehmer, denn 
nur diese können Arbeitsplät-
ze schaffen. Vorrang muss auch 
die verstärkte Investition in For-
schung und Entwicklung haben, 
„denn Forschung schafft Arbeit!“

Weiters sollen die Grundlagen 
für starke Gemeinden in starken 
Regionen geschaffen und der 
eingeschlagene Weg zu mutigen 
Reformen muss weiter gegangen 
werden. Noch in der ersten Jah-
reshälfte sollen etwa Reformen 
im Gesundheitsbereich präsen-
tiert werden.

Schützenhöfer: „Die Steiermark 
ganz nach vorne bringen!“
Thema Nummer eins ist - und bleibt - 
Arbeit!

Schützenhöfer: Leistung und Arbeit muß sich wieder lohnen!
STVP/Fischer

STVP/Fischer
Eisel-Eiselsberg und Schützenhöfer: „Auch das ist Nachhaltigkeit in der Politik!“

Zweihundert einzigartige 
Umhängetaschen ließ VP-

Landesgeschäftsführer Det-
lev Eisel-Eiselsberg aus  den 
Transparenten des  Gemeinde-
rats- und Landtagswahlkampfes 
von Jugend am Werk Steier-
mark fertigen. „Auch das ist 
Nachhaltigkeit in der Politik“, 
betonte Eisel-Eiselsberg bei 
der Überreichung der ersten Ta-
sche an Landeshauptmann und 

„Wertvolle“ Taschen aus 
Wahlkampf-Transparenten

VP-Landesparteiobmann Her-
mann Schützenhöfer.
Verteilt wurden die Unikate, 
die man auch als Laptoptaschen 
verwenden kann, bereits als 
Tagungstaschen bei der Abge-
ordnetenkonferenz an die Man-
datare und anwesenden Journa-
listen. „Damit wird ein Zeichen 
gegen die Wegwerfmentalität 
gesetzt“, lobt der Landeshaupt-
mann die Aktion.
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Impressum: Herausgeber Volkspartei für Bad Mitterndorf Pichl/Kainisch, Tauplitz, 
Druck Klampfer, Auflage 2600 Stk. 

Besuchen sie uns auf unserer Homepage:
www.bad-mitterndorf.stvp.at

Wenn Sie Anregungen, Beiträge oder Fotos für uns haben,  
dann wenden Sie sich bitte an:
Renate Schruff: 0664 3478868, Rudi Ampersberger 0664 9214404

Sepp Kamp 0676 9039099, Franz Gewessler: 0664 73401518

Grick Oswald: 0664 1541996, Rupert Peinsipp: 0650 2340250

Monika Schretthauser: 0664 8983566, Max Schruff: 0660 3603847

oder senden diese an: vpbadmitterndorf@gmail.com

Für den Inhalt namentlich gekennzeichneter Artikel ist der Verfasser

verantwortlich. Die in diesen Artikeln vertretene Meinung deckt sich

nicht unbedingt mit der des Redaktionssteams.

Alle Rechte, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Besucht uns auf Facebook:

facebook.com/ ÖVP für Bad Mitterndorf,

Pichl-Kainisch, Tauplitz

Im Vorfeld war es auf Grund 
der wechselhaften Wetter-
situation wieder einmal ein 
großes Zittern für die Ver-
anstalter. Organisator Hel-
mut Fuchs war sowohl auf 
das Ausrichten des Rennens 
im Tal als auch auf der Tau-
plitzalm vorbereitet. Er und 
seine vielen Helfer wurden 
aber letztlich für ihre Mühen 
belohnt. Es gab nicht nur ge-
nug Schnee im Tal, sondern 
auch noch das Glück eines 
vom Wetter begünstigten Ta-
ges mit einer sehr schnellen 
Spur.
Herausragend bei den Er-
wachsenen war wieder ein-
mal Renate Schwab, die das 
50 km Rennen gewann.

Neu: Kids Race am 
Freitag
Einen Tag vor dem großen 
Steiralauf fand erstmals das 
Kids Race mit mehr als 40 
TeilnehmerInnen statt. Un-
ter anderen wurden 9 Schü-
lerInnen der VS Knoppen 
vom großartigen Fanclub der 

Alexander Brandner und die Bad Mitterndorfer 
 Seriensiegerin Renate Schwab gewinnen  

37. Steiralauf
Schule – viele 
Eltern waren 
mit Transpa-
renten, Trom-
peten und 
vielem mehr 
gekommen - 
wahrlich zu 
Höchstleistun-
gen getrieben. 
Vor knapp 200 
begeisterten 
Z u s c h a u e r n 
holten sich 
Simon Pram-
haas, Luca Neuper, Katharina 
Fuchs, Stefanie Hochrainer, 
Julian Lasser, David Fuchs, 
Yvonne Huber und Antonia 
Ziller die Siege. Direkt vor 
den Toren der Grimming-
Therme wurden dazu speziel-
le Loipen errichtet, die auch 
Steigungen und andere klei-
ne Hindernisse beinhalteten. 
Schließlich waren die Bambi-
ni- und Kinderrennen als Viel-
seitigkeitswettbewerbe aus-
geschrieben. Anschließend 
gab es im Theater der Grim-
mingTherme und des Clubs 
Aldiana eine stimmungsvol-
le Siegerehrung. Dank des 
großen Erfolges wird es im 
nächsten Jahr bestimmt eine 
weitere Auflage des Kids Race 
geben.
Weitere Infos und Ergebnisse 
unter www.steiralauf.at
Eine große Auswahl an Pres-
sefotos finden Sie unter www.
steiralauf.at/presse 

Foto: Martin Huber
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JETZT UMSTIEGSBONUS SICHERN! 

FÜR IHRE ALTE HEIZUNG. 

BIOWÄRME BAD MITTERNDORF REG.GEN.M.B.H. 

+43 36 23 60 40 - zukunft@biowaerme.net 
Aktion gültig bis 31.08.2016 - bis zu einer Zuleitungslänge von 10 Metern! 

Barablöse sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen! 


